Diakonie-Hospiz
Lichtenberg gGmbH
in Trägerschaft der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel
und des Evangelischen Diakoniewerkes Königin Elisabeth

„JA zum Leben“- Wir laden ein !
musik

04.04. // 19 - 20:30 h
unity gospelchor

© unity gospelchor

Lassen Sie sich von uns und dem Gospel-Fieber begeistern: vom traditionellen Gospel bis zur
Eigenkomposition, von besinnlich bis poppig, von sanft bis temperamentvoll.
Ob englisch, deutsch oder afrikanisch - wir bestehen auf Abwechslung und nehmen jede Herausforderung an.
		

Anschließend besteht die Möglichkeit zur Begegnung bei Wein und Brezeln.

gespräch

11.07. // 18 - 20 h
Dr. Gregor Gysi und Hans-Dieter Schütt
Dr. Gregor Gysi erzählt im Interview mit dem Journalisten Hans-Dieter Schütt aus seinem
Buch „Ein Leben ist zu wenig“. Ein kurzweiliger Abend mit einer herausragenden Persönlichkeit der Zeitgeschichte.
© Deutscher Bundestag

					

In der Pause laden wir ein zu Wein, Brezeln und Gespräch.

film

05.09. // 18 - 20 h
vaya con dios
Schauen Sie mit uns die humorvolle Komödie über das Bleiben, Aufbrechen und Wege finden
zwischen klösterlichem Leben, Road Movie und Gesellschaftskritik.
© Central Film

		

Nach dem Film freuen wir uns auf Sie bei Wein, Brezeln und Gespräch.

musikalische geschichte im advent für die ganze familie

08.12. // 11 - 13 h
“Sternenstaub“
Stella Maria Adorf liest „Sternenstaub“ von Ute Kleeberg (Edition SEE-IGEL) und wird musikalisch begleitet vom Finsterbusch-Trio.
„... wenn das Christkind zu uns kommt, bleibt an den Hufen der Rentiere, die seinen Schlitten
ziehen, Sternenstaub haften. Dieser fällt auf unsere Erde und für eine Stunde werden Wesen
aus Schnee und Eis lebendig. Findet sich in dieser kurzen Zeit ein Liebespaar, so behält es den
Sternenstaub in seinem Herzen ...“		
		
In der Pause können wir uns bei Stollen, Gebäck und Tee austauschen.
Veranstaltungsort: Festsaal des Ev. Krankenhauses Königin Elisabeth Herzberge/Herzbergstr. 79, Haus 22/10365 Berlin/Tram: M8/37/rollstuhlgerecht //
Der Eintritt ist frei, um Spenden für das Hospiz wird gebeten.
„JA zum Leben!“ – ist das Motto des Freundeskreises des Diakonie-Hospizes Lichtenberg.
Eine biblische Weisheit sagt: „Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden!“ (Ps 90).
Das Bedenken des Lebensendes wirft ein neues Licht auf unser Leben! Wir wollen den Blick schärfen für die Schönheit und Kostbarkeit des Daseins, für den Wert
und die Würde unseres Lebens, wie sie in Musik und Poesie, in Kunst und Kultur ihren Ausdruck finden. Wenn Sie sich für den Freundeskreis interessieren oder
sich ehrenamtlich im Hospizdienst mit engagieren möchten, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Kontakt: Astrid Fritz, über das Hospiz: (030) 5472-5700 (App. Zank-Wins), hospiz@keh-berlin.de
Adresse: Diakonie-Hospiz Lichtenberg/Herzbergstr. 79/10365 Berlin//www.hospiz-lichtenberg.de

